
Ninjo 
Das Katzenkind aus der Kiesgrube 

Das Erste woran ich mich erinnere, ist der ungeheure Lärm. Wir spürten ihn schon, als wir noch 
bei unserer Mutter im Bauch waren: es rumpelte, quietschte und zischte; wir hörten Hupen, 
Sirenen und viele Menschenstimmen. 
Als wir geboren wurden, war es wunderbar still. Ein lauer Frühlingswind fuhr sanft durch die Blätter 
der Bäume und über uns leuchteten die Sterne. Wir waren vier: das letzte Baby war ein wirklich 
winziges Mädchen. Unsere zarte Mutter war völlig erschöpft, aber sie leckte uns trocken und ließ 
uns sofort trinken. Immer wieder schob sie mit der Pfote unsere Schwester an die Zitze. Aber sie 
war so schwach, dass sie nicht einmal saugen konnte. Sie starb noch in derselben Stunde. Eine 
Träne rann aus dem linken, kranken Auge unserer Mutter; dann richtete sie sich auf und sagte: 
„ es ist nicht das erste Baby, das ich verliere und es wird nicht das Letzte sein. Ich benötige jetzt 
alle meine Kraft um Eure Leben zu sichern.“ 
Sie hatte Angst, dass der kleine Leichnam und das Blut wilde Tiere anlocken könnten. Also trug sie 
uns fort und legte uns unter einen riesigen Stapel von Holz(paletten). Als es hell wurde begann der 
Lärm, der uns die nächsten Wochen fast ständig umgeben sollte. Oft war er kaum zu ertragen für 
unsere empfindlichen Katzenohren. Aber unsere Mutter meinte, dass wir in der Nachbarschaft der 
Menschen sicher vor unseren Feinden seien und das Holz war warm und trocken. 
Die ersten Tage verbrachten wir eng aneinander gekuschelt. Unsere Mutter verließ uns nur um 
selbst etwas zu Fressen zu erjagen. Sie erzählte von Futternäpfen, die die Menschen gefüllt 
aufstellten. Aber der Platz befand sich am entgegengesetzten Ende des Geländes und die Näpfe 
waren meist leer, bis sie dort hinkam. Hungrig und traurig kam sie dann zurück; sie wusste, dass 
ihre Milch nicht ausreichte um uns Drei richtig satt zu machen. 
Trotzdem wuchsen wir und 10 Tage nach unserer Geburt schlugen wir die Augen auf. Jetzt, wo wir 
die Welt um uns herum sehen konnten, fingen wir an miteinander zu spielen, in den Paletten 
herumzukrabbeln und unsere Nasen auch einmal darunter hervor zu stecken. Bald konnten wir 
richtig gut laufen und machten zusammen mit unserer Mutter kleine Ausflüge. Einer der Arbeiter 
entdeckte uns und fing an, unserer Mutter von seinem Pausenfrühstück abzugeben. Das war nicht 
wirklich das, was Katzen essen sollten, aber Mama war dankbar für Alles, was zusätzlich den 
Magen füllte.  
Die Wochen vergingen; wir begannen von dem zu fressen, was die Mutter uns brachte: Mäuse, 
Vögel, Insekten. Und langsam mussten wir Alles lernen, was wichtig ist, um selbstständig leben zu 
können. Mama blieb oft lange fort und auch wir Kinder erkundeten öfter alleine die Umgebung. 
Dabei waren wir immer auf der Hut und sobald ein Mensch zu nahe kam, verschwanden wir in 
unserem Versteck. 
Eines Tages kam ein Mensch, der irgendwie anders war. Sie setzte sich ganz lange zu uns und 
sprach mit leiser, ruhiger Stimme. Mama rief sie mit einem Namen: Nerina – das klang hübsch. 
Trotzdem: während meine Geschwister ziemlich neugierig waren, blieb ich vorsichtig. 
Am nächsten Tag stellte die Frau Gitterkäfige und eine Box auf und überall kamen Näpfe hinein. 
Sie waren mit richtigem Katzenfutter gefüllt und in einem war frisches, sauberes Wasser. Meine 



Mutter und Schwester stürzten sich auf das Fressen; der Bruder zögerte zunächst, konnte dann 
aber auch nicht widerstehen. Die Näpfe wurden so oft gefüllt, bis alle Drei satt waren. Ich hatte 
meine Mutter noch nie so glücklich erlebt. Immer wieder schaute sie den Menschen an, während 
sie sich ausgiebig putzte.  
Ich selbst war grauenvoll hungrig, aber so lange die Frau da war, hielt ich Abstand. 
Zum Glück füllte sie noch einmal alle Näpfe bis zum Rand, bevor sie ging. Endlich konnte auch ich 
fressen und erfuhr zum ersten Mal in meinem jungen Leben, wie es sich anfühlt, keinen Hunger zu 
haben. Es war wunderbar. 
Völlig erschöpft vom vielen Fressen schliefen wir ein und sogar Mama konnte ausruhen, weil sie 
nicht Jagen musste. Wir wünschten uns so sehr, es könne jeden Tag so sein. 
Tatsächlich kam die Frau am nächsten Tag wieder. Sie tat köstlich duftendes Fleisch und warme 
Brühe in die Näpfe. War das das Paradies? Ich traute dem Ganzen nicht. 
Und richtig: wir begannen gerade uns an die täglichen Fütterungen zu gewöhnen, als unsere 
Mutter auf einmal nicht mehr zurück kam. Voller Angst verkrochen wir Kinder uns in den Paletten 
um dort für den Rest des Tages zunehmend verzweifelt auf sie zu warten. 
Am Abend kam die Frau zurück um uns noch etwas zu Essen hinzustellen. Aber wir blieben 
versteckt. Irgendwie ahnten wir, dass sie Schuld an dem Verschwinden unserer Mama war. 
Es dämmerte schon, als meine Schwester es nicht mehr aushielt und zu dem Napf in dem Käfig 
ging. Der Bruder folgte einige Zeit später – ich sah Beide nicht wieder. 
Am Morgen hatte unsere kleine Familie noch glücklich zusammen in der Sonne gelegen. Jetzt 
fand ich mich völlig alleine in der dunklen Nacht. Es war furchtbar. 
Als ich die Frau am nächsten Tag wieder sah, wusste ich mit Sicherheit, dass sie mein Unglück 
verursacht hatte. Der Tag war stürmisch und nass und ich war so hungrig. Trotzdem verschwand 
ich, sobald ich sie entdeckte. Schließlich fuhr sie fort. Im Napf hatte sie Futter gelassen, aber es 
war so wenig, dass ich eigentlich nur noch mehr Hunger bekam. 
Was sollte nur aus mir werden? 
Viele Stunden später hörte ich, dass noch einmal Futter in den Käfig gestellt wurde. Dann standen 
die Maschinen still und alle Menschen gingen heim. Es goss in Strömen und der Wind heulte. Ich 
fühlte mich so elend! Als es vollständig dunkel war, konnte ich den Hunger nicht mehr ertragen: ich 
ging zu dem Futternapf und…saß in der Falle. Innerhalb von Sekunden war ich vollständig 
durchnässt, aber da kam schon die Frau und warf ein großes Tuch über den Käfig. Ich wusste 
nicht, was mit mir passierte. Wahnsinnig vor Angst hörte ich auf zu denken und ergab mich 
meinem Schicksal.  
Als ich wieder zu mir kam, lag ich in weichen, sauberen Decken. Es war still und es duftete nach 
Essen. Ich lebte, mir war wohlig warm und ich musste nicht mehr hungern. Bald schlief ich ein und 
träumte von meiner Mutter und den Geschwistern. 
Als es hell wurde, war da kein Lärm – das tat so gut. Es gab ein Frühstück, dann wurde ich 
mitsamt meiner Kiste in ein Auto gestellt. Die Fahrt war nicht schön und ich begann zu weinen. 
Was sollte das jetzt wieder? Hatte ich nicht schon genug Angst gehabt?  
Dort, wo wir ankamen, waren noch mehr Menschen; eine Tür ging auf, dann das Gitter von meiner 
Box. Ich hatte sie längst gehört, gerochen und gesehen: meine Mutter, die Schwester, den Bruder! 



Sie lebten und wir waren endlich wieder vereint. Für einen Moment war ich der glücklichste Kater 
auf der Welt. 
Aber die Umgebung ist so ungewohnt: kein weiter Himmel, kein Gras unter den Pfoten. Ein enger 
Raum und dann die Menschen, die uns auch noch anfassen. Also tun wir das, was unsere Mutter 
uns beigebracht hatte: wir verstecken uns, wir fauchen und kratzen. 
Und doch fühlt sich irgendwie Alles richtig an. Wir sind jung und werden lernen, dass Menschen 
nett sein können. Wir werden mit ihnen spielen, uns streicheln und verwöhnen lassen. Unsere 
Schwester muss keine Babies bekommen, bevor sie überhaupt erwachsen ist. Mein Bruder und 
ich werden uns nicht in den Kämpfen unkastrierter Kater Verletzungen und schlimme 
Viruserkrankungen holen. Wir werden zu großen, schönen Katzen heranwachsen und so leben, 
wie es vorgesehen ist: mit unseren Familien in einem Haus mit Garten. 
Auch unsere Mutter darf nun endlich an sich denken und sie muss nie mehr weinen, weil ein Baby 
stirbt. Für sie wird es etwas schwieriger. Sie kennt nur das harte Leben draußen; den täglichen 
Kampf um’s Überleben für ihre Kinder und für sich selbst. Sie freut sich wie wir über ein sauberes, 
schützendes Zuhause, über gutes Fressen und Menschen, die sie lieben und sich um sie 
kümmern. Aber sie braucht welche, die ihr Zeit geben, sie nicht bedrängen.  
Wir sind dankbar, für die Unterstützung, die wir an den Kiesgruben bekamen. Aber ein richtig gutes 
Katzenleben hätten wir da nicht haben können. Wir sind keine Wildkatzen sondern Hauskatzen, 
die man im Stich gelassen hat. 
Wir müssen und werden noch viel lernen. Das tun wir mit allem Eifer, weil wir wissen, dass unsere 
Zukunft nun endlich eine gute ist.


